
 

  

 

Der 

 
A 
u 
f 
b 
r 
u 
c 
h 
 
* 
 

Ernst 

 
S 
t 
a 
d 
l 
e 
r 

 
 

Libri Vox.org 
Der Aufbruch 
Ernst STADLER 
 
Ernst Stadler ( geb.11.8.1883 Colmar, gest. 30.10.1914 Zandvoorde bei Ypern) war 
ein Elsässischer Lyriker, Essayist, Übersetzer, Literaturwissenschaftler und 
Hochschullehrer. Seine expressionistische Lyrik ist weniger apokalyptisch und 
traumatisch als die seiner Zeitgenossen Trakl und Heym; bei Stadler schwingt 
oftmals eine religiöse und humanistische Orientierung mit. Er beschreibt konkretes 
Erleben, Objekte und Situationen. In den letzten Dichtungen dieser Sammlung wird 
seine Liebe zu seiner Elsässischen Heimat deutlich. - Zusammenfassung von seito 
Genre(s): Lyric 
Sprache: Deutsch 
Buch-Koordinator: seito 
Meta-Koordinatorin: Sonia 
Probehörer: lorda 
 

Gelesen von Freiwilligen  auf  LibriVox.org .  Gesamtlaufzeit: 01:38:08 
 
 

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified 
without permission.  

For more information or to volunteer, visit LibriVox.org . 
Cover picture and design by schrm. Design and picture are in the public domain. Copyright 

expired in U.S., Canada, EU. and all countries with author’s life +70 years laws.  
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